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saurer Kalk u n d  doppelt-weinsaures Kali .erhalten werden. 
(Pharm. Journ. and Transact. Febr. 1851.) Lepel. 

Producte aus Nitrozimmtsaure durch Schwefel- 
ammoaium. 

Die Behandlung der Nitrozimmtsaure mit Schwefel- 
ammonium ist jetzt auch der Gegenstand einer Arbeit 
Ch iozza's  geworden. Derselhe ha t  andere Resullate er- 
halten als K o p  p. 

Liist m a n  die Nitrozimmtsaure in Sehwefelammonium, 
so bildet sich i n  wenigen Dlinuten ein reichlicher Absatz 
von Schwefel, und wenn man eine hinreichende Menge 
von Schwefelarnmoniurn angewandt hat, so ist die Reac- 
tion vollendet. liebersattigt man nun  mil Salzsaure, so 
bekommt man eine, durch ein gelijstes Harz stark gefarbte 
Fliissigkeit, die nach dem Filtriren und Eindunsten bei 
gelinder Warme kleine braunnefarbte Krystalle absetzt. 
C h i  o z z a reinigte sie durch U%krq.s,allisiren aus wasse- 
riger Losung und nennb die Substanz Carbostyryl. 

Das Carbostyryl hat die Zusammensetzung: C 9  h 7  110 
oder C 1 * H 7 1 \ ' 0 2 .  Dieser Korper ha t  weder die Eigen- 
schafien einer Saure, noch die einer Base Ziemlich los- 
lich in heissem Wasser und scheidet sich beim Ahkuhlen wie- 
der aus. In Salzsaure etwas leichter loslich, aus dieser 
Losung in concentrisch gruppirten seidenartigen Krystallen 
anschiessend. In Ammoniak unloslich, in  Kalilauge unzer- 
setzt loslich. Vertragl das Erhitzen mil gewohnlicher 
Schwefelsaure eine Zeit lang und scheidet sich nachher 
arif Zusatz von Ammoniak unverandert wieder aus .  M i t  
Silberoxyd gekocht. bildet er  mit diesem Oxyde eine in 
Wasser unlosliche Verbindung, aus der er sich mit unver- 
anderten Eigenschaften wieder ausscheidet. In  der Hitze 
schmilzt das Carbostyryl zu einem farblosen Ode,  das 
sich beim Erkalten in  eine krystallinisch strahlige Masse 
verwandelt Bei weiterern Erhitzen sublimirt es unzersetzt 
und bildel glanzende Nadeln. Beim Erhitzen mit Kali 
entwickelt es kein Ammoniak, aber es gehen olahnliche 
Tropfen uber, die einen anilinartigen Geruch haben und 
wahrscheinlich eine diesem ahnliche Base sind. Man kann 
demnach das Carbostyryl als das Nitryl einer '3" . awe  an- 
sehen, das der Carbanilsanre ahnlich ist, worin das Anilin 
durch Styrilin ersetzt ist, d. h. durch ein Alkali, das man 
durch Reduction des Nitrocinnamids (Nitrostyryls) erhalten 
musste. 



Neues aus Paperin entslehedes Alkaloid. 

C'h'nO' Carbanilsaure - h'LO = C 7 h s n 0  Carbanil 
CgtignOa hzO = C*l17nO Carbostyryl. 

C h i o z z a  ist auch der Meinung, dass die neue Saure 
aus der Nitrozimmtsaure Cgh'nO' nicht bloss durch ein- 
fache Reduction, sondern vielleicht erst aus einer dazwi- 
schen gebildeten Siiare C9hh" no', indem letztere 1 At. 
Wasser verliert, entstehe. 
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Analyse des Carbostyryls: 
C 74,6 7?,6 18 54,s 
H 5,O 5 , l  7 ?,9 
M .10,0 1 9,9 
0 2. lo,?.  

(Compl. rend. T. 34. - Clienz -pharm. Ceritrtl. 1852. N o  27.) 
B. 

Neues ails Piperiit eiitsteheitdes Alkaloid. 
Um das Picolin mit deni isomeren Anilin zu verglei- 

clien, destillirte A. C a  h o u r s  nach dcn Angaben Roch-  
l ede r ' s  und W e r t h h e i m ' s  1 1  Th. Piperin mi[ 2,s-3 Th. 
Natronkalk. Es singen mit deirr Wasser als Destillate 
iiber: zwei verschiedene fliichtige Basen und eine geringe 
Menge einer neutralen Substanz. von angenehmem aroma- 
tischem Geruch, ahnlich dein von Kijrpern der BenzoG- 
reihe. Behandelt man nun das rohe Product mit Slucken 
von kaustischem Kali, so scheidet sich eine Glige, leichte, 
in allen Proportionen i n  Wasser Iosliche Substanz aus, 
die sich dutch Destillation zwisclien ,105 u n d  408O voll- 
kommen gcwinnen l a s t ;  dann sleigt das Thermometer 
rasch auf 2 I O o  und bleibt hier slehen. Die ersten 9 Zehn- 
tel des ganzen Destillats, zugleich der fluchtigere Theil, 
destillirt fur sich bei 100" vollstiindig uber;  er ist eine 
neue Base: d a s  P i p e r i d i n .  

Das Piperidin, CI'IH! IK, ist einc farblose Flussigkeit 
von starkem Ammoniakgeruch, der zugleich ctwas an den 
des Pfeffers erinnert, von stark kaustischem Geschmack, 
das rotbe Lackmuspapier stark Idaueiid. Es lost sich in 
jedem Verhaltnisse in Wasser und ertheilt demselben stark 
alkalische Eigenschaften. Die Losung verhalt sich wie 
Ammoniakflussigkeit, doch scheint es, dass sie das gefallte 
Kupferoxyd und  Zinkoxyd nicht wieder aufnimml. M i t  
Salzsaure, Jodwasserstoffsiiure, Schwefelsiinre, Salpeter- 
saure etc. erhalt man vollkommen krystallisirbare Verbin- 
dungen. Goldchlorid giebt ein krystallinisches, aus kleinen 
goldgelben Nadeln besteheodes Pulver. Platinchlorid eine 




